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Viele werden es schon vermuten, 
aber sicher wissen es die wenigsten.
Der Höhepunkt unserer Jubiläumsveranstal-
tung - 100 Jahre Musikverein Arnreit - sollte 
die Marschwertung am 13. + 14. Juni 2020 
sein. Die Vorbereitungen laufen seit Herbst 
2018. Alles war auf Schiene und der Stern-
marsch 2019 war das Kick off zu unseren Ju-
biläumsfeiern. Von diesem Sternmarsch re-
den die teilnehmenden Musiker noch heute.

Die momentane Pandemie mit vielen 
Namen (Covid19, Corona, usw.) hat die 
Weltbevölkerung voll im Griff. So wur-
den seitens der österreichischen Regie-
rung alle Großveranstaltungen bis Ende 
August 2020 vorerst abgesagt. Das trifft 
natürlich auch unser Bezirksmusikfest.

Trotz dieses Rückschlages arbeiten die Or-
ganisatoren zielstrebig weiter und haben 

einen Ersatztermin ge-
sucht. Kein leichtes Unter-
fangen, da man nicht weiß, 
wann mit den Marschpro-
ben begonnen werden 
darf. Im Herbst beginnt 
auch die Probenarbeit für 
die vielen Konzerte usw. 
Schlussendlich hat man 
sich in Abstimmung mit 
der Bezirksleitung Rohr-
bach auf den 12. + 13. 
September 2020 geeinigt.

Der Musikverein Arnreit 
hofft, dass zu diesem Zeit-
punkt wieder Großveranstaltungen durch-
geführt werden dürfen. Sollten die Auflagen 
unerfüllbar sein, so wird diese großartige 
Veranstaltung ersatzlos abgesagt. Schade, 
denn in 100 Jahren Musikgeschichte hät-
te sich Arnreit ein derart großes Fest ver-
dient. Eine Verschiebung ins nächste Jahr 

ist unmöglich, da die Musikfeste für die 
nächsten 15 Jahre bereits fix vergeben sind.

Denken wir positiv und freuen uns 
auf den Ersatztermin!

Bericht: Musikverein Arnreit
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... für Schülerinnen und Schüler, die eine 
oberösterreichische Pflichtschule besuchen. 
(VS, NMS, Poly, LWFS)
Die Finanzierung mehrtägiger Schulver-
anstaltungen ist für Eltern oftmals mit gro-
ßen finanziellen Belastungen verbunden. 
Um diese Familien finanziell zu unterstüt-
zen und den Kindern die Teilnahme an 
Schulveranstaltungen zu ermöglichen, 
unterstützt das Land Oberösterreich mit 
der „OÖ. Schulveranstaltungshilfe“.
Gefördert werden Eltern, wenn mindes-

tens ein Kind im Laufe des Schuljahres an 
einer 4-tägigen Schulveranstaltung teil-
genommen hat oder mehrere Kinder an 
mehrtägigen Schulveranstaltungen mit 
mindestens einer Nächtigung außerhalb 
des Schulstandortes teilgenommen haben.

Die Höhe des Zuschusses für 2-tägi-
ge Schulveranstaltungen beträgt 50 
Euro, für 3-tägige Schulveranstaltungen 
75 Euro, für 4-tägige Schulveranstaltun-
gen 100 Euro und für 5-tägige und län-
gere Schulveranstaltungen 125 Euro. 
Nimmt ein Kind in einem Schuljahr an 
mehreren Schulveranstaltungen teil, wird 
empfohlen, den Zuschuss für den län-
geren dieser Aufenthalte zu beantragen.

Einreichfrist: Bis spätestens 3 Monate nach 
Ende des laufenden Schuljahres (31. Oktober)

Download Formular:
www.land-oberoesterreich.gv.at/33987.htm 
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